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n Gerade im Medizinbe-
reich spielt der Anwender-
schutz eine wesentliche
Rolle. Nicht ohne Grund,
wie auch Thomas Völkner,
Regulatory Compliance &
EHS Advisor bei Care -
stream Dental, bestätigt:
„Im Zuge der gesetzlich
 geforderten Markt- und
Produktüberwachung er-
fahren wir immer wieder
von Fällen, in denen ver-
schleißbedingte Ermüdungs-

erscheinungen  an  zahnmedizi-
nisch-technischen Geräten zu Unfällen
in Praxen führen. Als einer der führen-
den Hersteller von Medizinprodukten
sehen wir uns in der Verantwortung,
nicht nur einen Beitrag zu einer konti-
nuierlich verbesserten Gesundheits-
vorsorge für die Patienten zu leisten,
sondern auch für eine bestmögliche
 Sicherheit und umfassenden Gesund-
heitsschutz der Anwender zu sorgen.“ 

In seinen produktbegleitenden
 Bedienungsanleitungen empfiehlt das
Unternehmen Care stream Dental des-

halb zur Vorbeugung  ge -
rätespezifische Wartungs -
programme, die Zahn-
ärzte oder Kie-
ferorthopäden
in die vom
Gesetzgeber
v o r g e -
schrie-
benen 

Ge fährdungs be ur tei lungen einfließen
lassen können. „Das Einhalten der
 Wartungsintervalle sollte für jeden
 Anwender höchste Priorität haben“, so
Thomas Völkner. „Auch der Austausch

bestimmter Bauteile, wie zum Beispiel
alter Generatoren bei Hochfrequenz-
strahlern, ist oftmals sinnvoller und
 zugleich auch langfristig sicherer 
als eine aufwendige Reparatur.“ Bei
 Care stream sind deshalb alle Service-
mitarbeiter speziell geschult, um im
persönlichen Gespräch be darfs indivi -
duel le Tipps und Hilfestellungen zu
 geben. 

Weiterhin erhalten Anwender auf
den Internetseiten von Carestream oder
per E-Mail viele nützliche Informatio-
nen rund um die Themen Sicherheit und
Wartung. So stehen dort zum Beispiel
auch die aktuellen Bedienungsan lei tun -

gen aller Pro -
duk te zum

Download
zur Verfü-
gung. 7
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Bitte senden Sie mir das Programm
zur IGÄM-Kursreihe „Unterspritzungs-
techniken – Anti-Aging mit Injektio-
nen“ zu!

E-Mail-Adresse

Praxisstempel
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„Unterspritzungstechniken – Anti-Aging mit Injektionen“

Kursleiter: Dr. med. Andreas Britz
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Präsident: Prof. Dr. Dr. habil. Werner L. Mang

Programm
IGÄM-Kursreihe 2012
„Unterspritzungs-
techniken“

QR-Code einfach 
mit dem Smartphone 
scannen (z.B. mithilfe 
des Readers Quick Scan) 

ANZEIGE

Regelmäßige Wartung garantiert
optimalen Schutz 

Gerätespezifische Wartungsprogramme als Sicherheitsmaßnahme für Anwender und Patienten.

n Die DVD greift ein span-
nendes Thema an der
Schnittstelle von HNO und
Zahnmedizin auf. War es 
in der Vergangenheit so,
dass die Kieferhöhle von
den Zahnärzten immer ge-
fürchtet und von den Kie-
ferchirurgen in Konkur-
renz zu den HNO-Kollegen
hart umkämpft war, so
rückte   die   Kieferhöhle 
mit der Implantologie und
dem stetig wachsenden
Wunsch auch nach Implan-
tationen in kritischen Be-
reichen verstärkt in das
Blickfeld auch des Zahn-
arztes. 

Obwohl Augmentatio-
nen am Kieferhöhlenbo-
den heute zu den Routine-
eingriffen in der Implantologie ge -
hören, sind noch viele Fragen un -
geklärt bzw. werden kontrovers
dis kutiert. Dies betrifft sowohl As-
pekte moderner diagnostischer Ver-
fahren, verschiedene Sinus lifttech -

ni  ken,  Augmentations-
materialien sowie das
Risikomanagement im
Zusammenhang mit Ope -
rationen im Bereich der
Kieferhöhle. 

Die DVD „Implantate
und Sinus maxillaris“ zeigt
die Anatomie der Nase und
der Kieferhöhle, die verschie-
denen Sinuslifttechniken und
den Einsatz von Knochener-
satzmaterial. 

Prof. Dr. Hans Behrbohm
demonstriert bei einer En do -
skopischen   Operation   die
Fensterung der Kieferhöhle
in Richtung Nasengang und
untere Nasenwand. Priv.-Doz.
Dr. Dr. Steffen G. Köhler zeigt
in zwei Operationen das
 Setzen von Implantaten im
Oberkiefer und einen inter-

nen und externen Sinus-
lift. 7

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0
Fax: 0341 48474-290
grasse@oemus-media.de
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Neu: DVD 
„Implantate und Sinus maxillaris“

Im Zuge einer neuen Spezialseminarreihe zu Schwerpunktthemen der Implantologie 
und Ästhetischen Zahnmedizin ist jetzt eine 45-minütige DVD erschienen.

5 Thomas Völkner, Regulatory
Compliance & EHS Advisor bei
Carestream Dental.

4 Bei alten Strahlern, die länger als 10 Jahre im
Einsatz waren, lohnt sich immer die Aufrüs-
tung auf ein modernes und innovatives Gerät,
wie z.B. den CS 2200.


